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XXIII* 
Uebet* t>a6 ScBfc^en altcrn^bcr gortetung^ 

rcd)te i). 
Von 

Dr. S. Zimmern, Privatdocent be< Rechti an ber Unis 

versitat zu Heidelberg. 

Es bezweckt diese Abhandlung eine gesetzlich begriindete sy- 
stematische Darstellung zur Entscheidung der Fiille , welche 
duich den Untergang alternativ versprochener Species insofern 

1) Vergeblich ftrebte ter Verfasser nach ber Einsicht folgcnder 
Schriften: I. A^ Xurrer, de obligatione alternative 
lub, 1688. ^l. G. Unladen iu 8, de jure debitors circa 
electionem in cau55i5 alternat. Viteb. 1725. 3^ F; >Vil- 
lenberg, de oblig. alternat; Ged; 1731. Ti ̂ l, Rein» 
nartk> de jure elegendl ex oblige alternat. Erf. 1774; 
Indessen haben sie schwcrlich ihren Gegensiand gliindlich bes 
handelr. So viel vermag ich mit Gewitzheit zu sagen, datz 
F. lf. Nert, de elections ex oblig. alternat. debitor! de« 
bita, (opu.sc. Vol. 1. T. 3), von dem Inhatcc deS gegcni 
wcirtigen Versuchs ciner wisscnschafclichen Bcarbeitung dies 
ser auch fur die Praris wichcigen Lehre fast nichts enchalt: 

Arch. s. d. Civ. lprar. i.V^ lil.fr 21 
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entstehen , als babet entweber I. nur Zufall , II. auch Schulb, 
unb zwar biefe 1. von Seiten bes Schulbners , unb 2. bes 
Gliubigers , ober III. nur Schulb von beiden Seiten mit« 
wlrlen , unb babei jenem ober diefem bas Wahlrecht zu^ 
stehen tann. 

Diefe verfchiebenen Falle mdchten sich am zweckmatzig, 
sten burch nachfolgende Unterfcheibungen erfchopfenddarstellen. 

I. 
Casueller UntergaNg ohne irgenb eme Concurrenz von 

Gchulb. 
Wenn hker zwifchen beiden Objecten , welche Gegenstanb 

ber alternativen Forberung sinb, 
4) ber Schuldner bas Wahlrecht hat, unb es geht unter 
7^) uur Ein Object - fo ist bas noch vorhanbene ber 

Gegenstanb ber Obligation, Ob es aber ber Gchulbner burch 
den Wtttl) bes Verlornen wieder auslbsen kdnne, bariber 
sinb die Msinungen getheilt. Datz der Crbitor nur einfach 
zu klagen brauche, unb bas Restirenbe allein Gegenstand 
ber Obligation fey, riiumen zwar alle ein, jedoch einige 
2) mit ber Einschr^nkung, ,,es stehe boch bem Schulbner 
als deneliciuui zu, ben Glaubiger mit ber Aestimation bes 
Untergegangenen zu befriebigen," Da man sich aber hierbei 
meistens nur auf bie Worte ber 1.. 47. §.3. O. de le^. I. 
(3o) ))k0rtI83i8 vel iuoiwi pretiuni" stlltzte , fo haben 
anbere 2) hierin eine Singularickt bei Legaten gefucht, unb 
deshalb sich noch nicht befugt geglaubt, die Hbrigen allge- 

1) Einige Glossatoren zu L. 2. j. 3. v. de eo quod certs 
loco. V art oil comm. ad leg. 95. de «olutt. Ou)acir»5 
quae«tt. ?apin. Lib. 28. ad leg. 95. cit. (opp. ed. Neap. 
1. 4. p. 720.), Nendoza ad leg. Aquil. Lib. 1. cap. 4. 
sect. 3, (in Neermann tkes . I'. 2. p. 50). 

I)Nert. Vi5«. Zcit. Sect. 3. §v 4. Lhibaut, Pand. §. 85. 
und Note *. 
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wein shrechenben ^esetze ") zu mobifiziren, wihrenb Noobt 
^), rach seiner belannten Weise, jene Worte obne alle hanb» 
fchllftllde Untersiulnmg geradezu ftr uned)t erllarr, wab<! 
rend bie Glosses, n?uer anbern fur ̂ ^pliilovopkicuM 
t6,np^i^n^ntlnn" halt?). - Von ber Richligkeit der er- 
sten Meinung vollfinnwen iiberjeugt, will id) eo herfud)en, 
sic befier, als bisher qrschchen, zu begriinb«n. Es ist zue 
vdrberst als eine M7 Allgemeincn richtige Bemerkung bekannt, 
basi bie Rdmer zwlschen wirklich alternativen Forberungen, 
w.obei in ber emfachtN'Klage eine pltlris petitjo liegen wiir- 
be, unb solchen Obligatlonen umerfd)eiben , welche an sich 
eben fo wie bie Klage nur einfad) sinb, bem Beklagten aber 
frei stellen, burd) Leisiung eines anbern Objects, weld)es, 
wie sie sich ausbrilcken, iu zolutione ist, von ber Leistung 
bes Geforderten zu beftcien »). - Nicht minber betann ist, 
bast wir in unstrer Compilation oft ganz allgemeine und 

4) L. 32. pr. de cond. ind. (12. 6). L. 2. §. 3. de eo quod; 
certo (13. 4.) L. 36. §. pon. de contr. empt. (18. 1). L. 
10. fin. ve jure dot. (23. 3). L. 16, pr. de V. 0. (45. 
1), welches lchte Gesctz zwar nichc vom Unrergange, abcr 
von bem gleichgcstcllren Fallc spricht, batz bie Sache aus irs 

genb eincm anbern Grunbe in bic Hanbe bes Crcbirors 
kam/ vergl. A. Fa ber, On^ect. Lib. 2. cap. 15. 

5) Ration, ad leg. 55* ad leg, Aq. 
6) Ad leg. 47. §. 3. de leg. I. 

7) Nat tli. Magnus ration, et diilerentiar. jur. civ. libr. 1. 
cap. 16. (Meermann, tl,e5. ?. 3. p. 284) sucht slch ba- 
burch zu helscn , batz cr willtuhrlich eine mora des Erben 
vor bes Sklaven Tob subintelligirt. 

8) L. 44. tz. 5. v. de 0. et A. (44. 7). ,,8i ita stipulatu, 
5im, si fundurn non dederis, centum dare spondes ? sola 
centum in stipualtione sunt, in exsolutione 
tu ndu s. " L. 128. fin. v. ds V. 0. (45. 1). L. 72. F. 4. 
0. de solutt. (46. 3). carpzov, dekn. loreus. II. 29.18. 
Thibaut Panbe §. 84. 
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Anbeschrinlte Entscheidungen burch anbere Stellen resiringl- 
ren mfissen , um nicht iu unaufidsliche Wibersprilche verwis 
fkelt zu werben. Daher sagt I a v o l e n u s (in L. 202 de reg. 
)ur.) ,,()mnis delinitlo in jure perlcnlosa est, rarunr 
est enim ut non subvert! possit." Unb bas ist nicht al- 
lein natirlich , sonbern gar nicht anbers mbglich bey elner 
Methobe , wie bie ber rbmischen Iuristen , welche n!d)t burch 
philosophische Abstractionen , sonbern an concreten Fallen ih- 
re Theorien bilbeten. Denn wer vermag babei soglelch aller 
mbglichen Mobificationen zu gebenkeu! Treffenbe Beispiele 
hiervon ftndet man in einer schbnen Erdrterung Thibauts 
9) fiber biesen Punlt. Diejenige Stelle nun, worin fiir un- 
sere Materie bie allgemeine Bestimmung , ,,ber Schulbner 
mfisse bas fibergebliebene Object herausgeben ," bahin naher 
beschrinlt wirb, ,)insofern er es nicht burchHie aestimatio 
bes Verlornen auslbse," ist bie ang.I..47.§.3.v.dO leg.I. 

I/lpian Lib. XXII. ad 8abin. 
8ed si 8ticlius aut kampkilus legetur, et alter ex 
Ilis vel in fuga sit, vel apud liostes: tlicendum erit 
praesentem praestari, aut absent is aestima- 
tionem: totiens enim electio est keredi commit- 
tenda, <^uotlens moram non est tacturus legata- 
lio. <)ua rations placuit, et si alter de- 
cesserit, alterum omniiuodo praestan- 
clum: fortassis vel mortai pretium. Led 
si ambo sint in fuga , non ita cavendum , ut s! 
in potestate an,bo redirent, sed si vel alter et vel 
ipsum, vel absentis aestimatione^m prae« 
stare. 

Den Ausbruck fortassis erllart Menboza ") «cht gut 
dnrch ,,si fortassis maUt tleres id praestare, quam ip- 

9) e«i>ir. mt)ant)i, e, «s. f«rfl. 
10) I, c. p, 49. 



313 

5um 5arvnm 8nper5tltem." Datz bie Worte echt sinb , lehrt, 
autzer ber Uebereinstimmnng ber Lesarten, auch Vor- uub 
Nachfatz , welche im Falle ber Abwefenheit bes einen SNa- 
ven em Gleiches gesiatten. Aber grabe hier bei Lega- 
te n , wo eben beshalb bie Gegner (nimlich biejenigen, wel« 
che mil bem critifchen Wasser nlcht allzu kiihn sinb) wenigstens 
ausnahmsweife jene Befchrlinlnng einraumen , haben wir eine 
Stelle , bie eben fo allgemein / wie bie in ber Note 4 ange- 
fuhrten Fragmente ben Sd)nlbner zur alleinigen Pristation 
bes Ueberbliebenen verpst:d)tet, namlid) I^11.§. 1. de leg. 
II. (31). Ponponius fprid)t hier vom Walbrechte bes Er- 
ben bei Ausbezahlung eines Legats, unb fahrt fort: 

- - 8i ante diem leZati cedentem alter inoituns 
luerit , alter qni supeierit in odligatione 
zn a n e d i t. 

DaZ bemnad) bie ubrigen Fragmente, auch wo fie nicht 
von Legaten haubeln, fo restringirt werben ldnnen, mit- 
hin bie immer mitzlid)e Annahme einer Singularity unnd« 
thig ist , leibet wohl jetzt fd)on keinen Zweifel- Datz sie aber 
aud) fo erllart werben muffen, ergiebt sich auS Folgeubem. 

Es ist fchon aus I.. 95. F. 1. de zolutt. (46. 3.) be- 
kannt "), unb unter II. 1. ̂ . a. naher zu erdrtern, bast ber 
Schulbner , bem bas Wahlrecht zusteht, unb von beiben Ob- 
jecten bas Eine culpos vernichtet, zwar auf Herausgabe 
bes anbern belangt werden konnte, bod) aber burch ben Werth 
bes Vernichteten sid) befreien burfte , wenn biefer nid)t ge- 
rmger war. Der Schlutz a majori ad ,uinu5 ergibt mithm 
fchon, bafi wenigstens biefe Mobisication ba gleichfalls 
zugelassen werben musse, wo ber Debitor bas eine Object 
fogar ohne Schulb verlor. Weil 5s aber narkrlich ist , bast 
biefer noch besser gestellt werbe, als jener, welcher sich bie^ 

41) Thibau.t, F. 85. 
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sts Objects burch elgene Schulb beranbte , fo werben wlr 
schon baburch auf bie Ansicht gefuhrt , bast b!e bort nur im 
Falle bes gleichen ober hbhern Werths gegebene Erlaubm'Z in 
vnferm Falle unbeschraukt eiutrete. Aber es sagt aud) I.. 
95. §. 1. cit. ausbrkcklich, batz !m vorliegenben Falle, wo 
der Debitor bas Eipe culpos vernichtete , barum bie Befug- 
nisi zur Hingabe ber ae8tiniati0 im Falle bes Minber- 
werths versagt fey, well hierin eiue Strafe bes Sd)ulbners 
zu Gunsten bes Crebitors liege ̂). Within isi es eine noths 
wenbige Folge , bag mit ber Culpa auch bie Strafe , also 
jene Limitation, w-gfallen musse, unb ber Crebitor jene Ves 
gKnstigung (wie bies ausbrucklid) genannt wirb) n:'d)t aud) 
aus bem relnen Zufall ableiten b5rfe. Da nun in einem 
Falle (bei Legaten) bie Nothwenbigkeit unsrer Restriction au- 
tzer Zweifel ist, fo kann beren unbebingte Zulassung aud) in 
anbern Fallen keinem Bebenlen welter unterworfen scyn. 
Durch bieses Resultat fallt nid)t nur jebe Anuahme einer 
Siugularitat hinweg, fonbern auch alles, felbst bas Verhalt- 
nist von Casus unb Culpa in biesem Punkte, gelangt zur 
vollkommensten unb unb conseque»itesten Hannonie. 

Dah bie in I.. 95. §. 1. cit. auch bem cnlposen 
Schulbner gegebene Befugnisi ebenfalls ein dsn^licinin ist, 
wihrenb bie Klage nur auf bas vorhanbene Object geht, 
beweisen bie folgenben Worte Paxinians, ,,es sey, wenn 
auch nachher bas zweite casuell untergehe, ber Debitor nun 
tigentlich gar nid)ts mehr fchulbig, unb nur ex ca^ito 
c^oli zu fassen" - folglich lonnte jene Nefugm'tz zur aesti-. 
watjo nicht in ber Obligation gelegeu haben '^. -^ Un? 

XHy - Neque defuncti offerri aestimatio potesfc , si forte long© 
fuit vilior, quoniam id pro petitore in poenani pioniissorus 
cpnstitutum e^t. 

43) Nichc trcffend ist es also, wenn sich Fa ber 6o^. !. c. dar< 
auf stuht, das das pstere des Welches verboten sey / mit. 
hin die Forderung nicht alternativ scyl! konne ^ da hci einer 
fplchcn hie einfache Klage p1uri5 petitio wiire. Venn dies 
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t,r ben in ber Note 4 angefkhrten Stellcn lastt sich an bem 
Hauptgesttze , ber I.. 2. §. 3. I), de 00 quod. (13. 4) sogar 
burch di"sts felbsi zeigen, batz fein Inhalt nid)t elnmal is 
feiner Allgemeinheit ber mehr erwabnten Restriction w!ber« 
fprid)t. Hier heisit es namlid), oft steke in bes Sd)ulbners 
Wabl, was, nicht aber, ob er fchnlbig fey; wec baher 
zwifchen ber Prastation zweier Eklaren w5hlen konne, bem 
entzsehe ^r Tob bes Einen fein Wahlred)t, dam it feine 
Willkuhr nid)t auch bariiber entfcheibe, ob er 
schulbig sey, inbem er sich weigere, ben Lebenben zu ge« 
ben , als ben einzigen Gegenstanb seiner Schulb ! - Datz 
bieser allein Object ber Schuld und ber Klaqe isi, bleibr auch 
wahr; bcnn mutzte bie Klage wirtlid) aud) nod) alternativ 
feyn (auf ben Gtid)us ober ben Pamphilius) , fo wiU'd? ber 
Beklagte ercipiren, ̂er wahle ben Stichus, ber aber ohne 
feine Schuld tob fey , mithin u. f. w." Darum , fagc Ul- 
pian, musse man annehmen, ^bah auf bcn Ueberbiiebenen 
allein geklagt werben tonne." Allein die ausdrkcklich ^nge» 
gebene ratio lezis fd)l:'etzt es ganz nub gar nicht aus, dnrch 
Erbieten zur acstimatlo ber geforbette,i PMativn zu c^.:ge- 
hen, weil bann ber Grunb fcine AtNDendln.g sinlxt, i^em 
man nunmehr nid)t ber Schnld (bem ̂ <ni cl^b( ̂ .^) sich 
entzieht, fondern nur nach ber Erlmlbmn dcs G^ftl^s stlbst 
Hber bas ^quid debeIt^ verfugl. Dass diefts Lctztere nlcht 
welter ausgtfuhrt wurde, ist msrfem fthr l^gvclsi^), als ber 
Jurist bies.'n Fall nur beispielsweise zuv CrbrterunZ <.lnes an« 
bern beim Wahlrechte des Otts anZesihtt hat, Mlthin wei- 

tere, hlerauf nlcht paffende C'^pysitionen s)ar^ autzer bem 
Plane lagen. 

L) Beibe Objects gchn znfallig zu Grunbe. - Da 
wit bes ersten Vernichtung bas alchers einziger Gegensianb 
her Obligation war (benn die Aufibsung tsi cm nicht zu f ors 
dernbes benelicwm), fo erlifcht folche mil dem zweiten 

nird alles zugegeben, und dem Schuldner eine Erlaubnis nur 
in sol^tiovy gestattet. 
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Objecte gknzlich, mithin verliert ber ©chulbner baburd) ein 
Object bas aubere ber ©laubiger , wobei es benn auch kei- 
nen lfnterschieb mad)t, ob fie nach einanber ober zu gleicher 
Zeit untergehen 1^). 

2) Der ©laubiger hat bas Wahlrecht, unb 
A) Eine Species vernichtet ben Zufall - bann 

lann ber ©laubiger natkrlich die anbere forbern, aber fkr 
bie zufallig verlorene weder Ersatz verlangen, nod) ihn anzu« 
nehmen genothigt feyn '2). 

B) Es gehen beibe Objecte zu ©runbe. - Hier ist 
has ganze Forberungsrecht erlosd)en l(>). 

II. 

Bei ber Vernichtung ist Culpa (im weitern Sinne) 
vorhanden , unb zwar 

H.) Nur von Seiten bes Sd)uldners , welcher 
A) bas Wafrlrecht hatte. Ist frier 
a) Ein Object vernichtet , wahrenb bas anbere iibrig 

bleibt, fo gibt, wie fchon bemertt wurbe , I>. 95. K. 1. <1e 
solutt. bem ©laubiger zwar bas Recht , allein auf das Ue- 

brige zu tlagen, bem Schulbner aber die Erlaubnist, statt 
bessen ben Werth bes Vernid)teten zu gcben , fofem er n!d)t 
geringer war. Dies fcheint auffallenb , ist aber gerecht und 
blllig. Denn ber Sd)ulbner konnte ja ein besonberes Inter- 
ksse haben, gerabe dieses Object fich zu erhalten, wafrrenb 
fr bas anbere unvorsichtiger Weise zu Grunde gehn liesi. Da 
er nnn ohnehin bas Wahtrecht hatte , so ware es hart , ihm 
zu verfagen , batz er ben Creditor ba , wo bas erstere Objekt 
leinen geringern Werth hatte (alfo bieser gar m'cht ladirt wirb) 
durd) 3e5timIlj0 entfd)adige. Der Einwand, datz auch bes 
Crebitors Affection auf bas eine Object gerichtet feyn konnte, 
ist frier unpassenb , indem er ja , ba ihm bas Mahlrecht 

14) L. 18. 5. 6. de contr. cmpt. (18. 1). 
55) I.. 18. §. i). cit. in fin. I.. Y5. ?r. do 5olutt. M. I). 
5ft) I.. 18. §. 6. sni. cit. 
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nicht zusianb, bennoch bes Schulbners Willkuhr Preis qe- 
geben, folglid) nicht, wie biefer im Stanbe ober berechtigt 
war, gerade bas Eine zu wahlen, baher auch nicht lkdirt ist, 
wenn er es entbehrt. 3lns bes Sd)ulbners zufalliger Nad)- 
lafsigkeit barf er sich einen folchen Vortbeil nid)t erse- 
Hen , m«tz fich alfo billiger Weife mit einem fo vollen Erfatze 
begnflgen , als fiir bie Vernichtung beffen , was einem an- 
bern gebuhrt , gefetzlich georbnet ist. - 

Aber eine anbere Frage entstebt, ,,ob gerabe bas ver- 
nichtete Object fo vie! als bas l'lbrig gebliebene wertb ge- 
wefen fey mutzte, ober ob es gcubge, wenn ber Schulbner 
nur bie hohere Summe, fogar ftr bas lumber Werthe, 
zable." Mit ber matten Antwort, batz bas Gefetz nur vom 
Werthe bes Gegenstanbes fpred)e (clekuncti ac5ti^a- 
ti0, si lorts lonZe suit vilior)) welche bod) immer singu- 
lare Bestimmuug nicht auszubehnen fey, wire bie Frage 
leicht entschieben. Allein es last fid) bies anch burch V^er- 
nunftgrknbe red)tfertigen. Man nchme an, es hatte jemanb 
auf bas minber Werthe eine befonbere Llffection , unb veran? 
lasite ben Vesitzer zur Eingehung einer alternativen Obliga- 
tion, bie zwar diefem bas Wahlrecht, jenem aber bie Hoff- 
nung gewahrt, ben gewunschten Gegenstanb (wcgen feines 
geringeren Werths) zu erhalten. Hier blos mit einem glcich 
Werthen sid) befricbigen zu lassen, ware bem Glaub'ger l'ehr 
unwlllkommen. H^tte bagegen bas (nachher vernid)trte) ^!)b- 
ject einen gleichen ober hbhern Werth, fo konnte ber Crebitor 
nid)t vermuthen , gerabe jenes zu echaltcn , unb sinbet fid) 
in feinen Erwartungen auch nid)t getiufd)t, wenn er siatt 
Pessen nnr feinen Werth erhklt. 

b) Beibe Objecte gehen unter 
«) zu verfd)iebenen Zeiten, unb zwar 

A) Nur bas erste burch bes Sd)ulbners Cnlpa. 
daS zwcite burch Zufall. - Hier war nad) Vernichtung bes 
ersten nur baS letzte Gegensianb ber Fmberung , unb ebeu 
peshalb aud) jene Vernichtung nicht nnerlanbt, ba ber Sd)ulb- 
M wahlen burfte, fo bast nun mit bes letzten zufalligcm Un^ 
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tergange streng genommen bas ganze Forberungsred)t erlbs 
fchen mutzte. Aber da bes Sd)ulbners Unred)t femen ©lau- 
biger nid)t ungestraft beeiutrachtigen foll , fo rrifft ibn nad) 
cit. 1.. (j5. §. 1. de 3olutt. '7) d^ actio cloli. So ist es 
hier, wo von Stipulationen bie Rebe ist, weil bas str'^to 
jure ©ultige nur aus dem dolus fid) angreifen lastt. Bei 
donae iidei negotus mug aber bemnach m'cht nur bie Con- 

tractsklage eintreten; fonbern and) bie blotze Culpa (im en- 

gem Sinne) zu beren Begrunbung genHgen, weil erst bas 
den Forberungen ber I^ona ficles volltommeu entsprid)t. Die 

Frage, ,,fkr weld)es Object im Falle vcrsd)!edenen Wer- 
thes bie Entfd)abigung gegeben werben musse/'- beantwortet 
die Riickficht auf basjemge, was von beiben bem ©laubiger 
unrechtlicher Weife entzogen wnrbe. Das Uured)t besteht 
namlich barin, ben Creditor ber ©efahr yes Cafus naher zu 
bringen, b. h. zu bewirken, bast, im Falle bas Cine ber Zu« 
fall vernichte, auch bas anbere bem Crebltor entgebe. Nicht 
alfo bas cafuell Verlorene, wostr ber Debitor nicht in An- 
spruch genommen werben kann, fonbern basjemge, was jetzt 
allein hutte verlangt werden konnen , abcr burd) Schulb bes 
Drbitors verloren ging , also bas erste , ist einziges Object 
bes Ersatzes. 

B) Beibe Objecte gehn burd) Schulb bes Debr 
tors unter. - In ber Vernichtung bes letzten, als bem allein 

gebliebenen Gegensianbe ber Obligation , liegt hier bas ei- 

gentlid) Unerlaubte, also Grunb unb Object bes Ersatzes. 
Ob man fid) bavan burd) ben Werth bes ersien befreien 
diirfte, lann hier beshalb nicht in Frage kommen, weil biefe 

17)  ,,Nullo modo ex stipulatu agi poterit: cqm illo in 
tempore, quo moriebatur , non commiserit stipulationem. 
Sane quoniam impunita non debent esse admissa, doli ao 
tio non immerito desiderabitur." XvtffLid) ifi t)iefc &ttlit 
crlciutcrt Don Cujacius Quaest. Papin. Libr. 28. a4 leg. 
cit. (Opp, t. /*. p. 719-722). 
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Erlaubniy nach II. 1. A. a. hier wenigsteng einen gleicheu 
Werth beg ersten voraussetzt, woburd) bie Sad)e irrelevant 
wirb. 

E) Das erste geht zufalllg, bas zweite burd) bes 
Debitorg Sd)ulb zu Gmnde. - In bicsem Falle war bag 
Xetzte ber Gcgenstaub bcr Obligation. Allem ba^f der Sd)ulb- 
ner dafur ben Werth bes ersien geben? Ware bag zweite 
nod) vorhanden, so steht ihm bies nad) unsrer im Anfange 
gegebenen Auofuhrung ftei : also folgt, dasi, wcnn er be:, 
auf ben Werth beo letzren tlagenben Glaudiger durd) ben 
Werth beg ersten beftiebrigt, bieser burchans nid)t beeintrach- 
tigt wirb. Denn ba sich derfelbe im Falle ber Erisienz beg 
letzten mit jener aestiinatio absinben lassen mutzte, fo be- 
ging ber Sd)ulbner burd)aug lein Unred)t, inbem er zersidrte, 
was er nicht herauszugeben brauchte , insoscm unb welder 
aud) jetzt bag offerirt, womit fid) ber Glaubiger fd)on vorher 
zuftieben geben musite. 

l^) Zu gleicher Zeit '») veranlatzt ber Schulbner 
ben Untergang beiber Objccte. - Hier ist lein Grunb, bem- 
felben sein Wahlred)t auch in Vezug auf ben Ersatz zu ver- 
sagen. Zwar isi eg Unred)t, benjenigen, weld)er auf bie 
Sache ein Recht hat, nnsrer eignen Culpa wegen mit beren 
Nerth abzufinben: allein in Ermanglung anbrer Hiilfe mutz 
sich ber Glaubiger mit bem begnugen, was geselzlich zur Ver- 
gutung einer culpog zersiorten Sache fesigesetzt isi. Dagegen 
must nach wie vor ber Wahl bes Schuldners uberlassen blei- 
ben, fur welche von beiben er einstehn wolle, ba nicht hier- 
in, gerabe bas Hohere zu geben, bie Pr^siation beg Intew 
esse gesetzlid) beruht, nod) weniger aber clvl'sisiisd) folgt. 

L) Wahlrecht beg Glaubigers, wahrenb 
a) Ein Object vvm Sd)uldner vernichtet wird, 

und bag anbere bleibt. - Hier bchalt natmlich ber ©laubl- 

19) Hicrzu gch'ort immer (auch in den fosgcndcn Erorterungcn) 
dcr Fall ebenfalls, wenn sich die rcrschicdeuen Zeiten nichr 
ausmitteln lassen. 
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ger zwifchen bem Ueberbliebenen unb ber aestlmatlo bes 
anbem ble Wahl. 

b) Beibe Objecre gehn unter, unb zwar 
«) Zu verschiebenen Zeiten , fo bast 

A) nur ber Untergang bes ersten bem Schulb« 
tier, ber bes anbern bem Zufall zur Last ftllt. Hier macht 
ber zuftllige Untergang , bast allein fiir bas erste Erfatz ge- 
forbert werben kann. 

B) Beibe gehn burch bes Debitors Culpa un- 
ter, fo hat nun ber fchuldlose Crebitor natilrlich noch bie 
Wahl, wahrenb er, falls 

C) bas erste cafuell, bas anbere culpos unter« 
ging nur letzteres forbel'n kann , bagegen wenn 

fi) Beibe ObjectezugleicherZeit burch bes Schulb, 
tiers Culpa untergehn, baS Wahlrecht bes Glaubigers bleibt. 

I) Nur auf Seiten bes Glaubigers ist Sd)uld beim Un- 
tergange, aber 

A) Das Wahlrecht hat ber Schulbner , unb 
a) E in Object bleibt 5brig.- Klar ist hier fo viel, 

batz es ber Glaubiger nicht hinbern kann , wenn ber Schulb- 
tier bas Vorhanbene wihlt , unb fur bas Vernicht-te Ent- 
fch^bigung forbert. Allein baZ es auch bas einzige Object 
ber Schulb unb ber Klage fey, ist zuvorberst eregetifch zu 
weifen , bann burch Raisonnement zu vertheibigen. 

I. 55. D. ad le^. Aquil. ? a u l u 8 libr. 22. <)uae5t. 
8ticbuln aut ?ainpkiluni szrolnisi I'ltio: cum Ltickus 

esset decein (lniilium) , ?ampliilu8 viZintt, 3ti- 

pulator 8ticlium ante inormn occidlt. <)uae8i« 
tum est de actione lezis Aquiliae? Kespondi, 
cum vilioreui occidisse proponitur, in kunc trac- 
tatum nikilmn dissert ab extraneo creditor. ()uan- 
ti i^Itur li'yt aestilnatio? utruui decein (millinin), 
czuanti fait occisus : an quanti est quern necesse 
I^abeo dare, id est, quanti mea interest? ̂  
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qnid dicemus : si et Fampliilus desserit sins 
mora? Jam ̂) pretium sticlii minuetur, quo- 
nlam liberatus est proliiissoi ? ?t sukKciet kuisse 
pluris^cum occideretur, vel intra annum. Hac 
quidem ratione, etiam si post mortem Pampkili 
intra annum occiclatur, pluris videbitursuisse"^). 

Der Inhalt ber Stelle ist folgenber. A verspricht ben 
Stichus, welcher 10, obcr ben Pamphilus, welcher 20 werch 
ist, unb hat bas Wahlrecht. Vor emgetretener mora sol- 
vendi todet ber Glaubiger ben Stichns. F4r biesen Fall") 
macht es keinen Unterschieb, ob ber Glaubiger ober em Drit' 

29) Die Lcsart num, deren schon die Olosse gcdenkt, wofiir 
abcr Gebauer nur Hal. cicirc, ist offcnbar besser/ wiewohl 
der Satz auf jedcn Fall als Frage verstanden werden must. 

20) SBcrgf. iifccr bt'cfcS Fragment Gujacius in Lib. 22. Pauli 
Quaest. ad leg. cit. (Opp. T. 5. p, 1139-1141), in Lib. 
37. Quaest. Papin. ad 1. 54. ad leg. Aq. (0pp. T, 4. p. 824)% 

21) ,,In nunc tractatum," b. h. tm ©cgensahe mit bem Falle 
ber L. 54. eod. , worm nur von einer einfachen Verbinblich' 
keit bie Rebe ist, welches Geseh mit bicsem (wie schon ̂uj' 
I. c. ad Paul. p. 1140. bemerkt) absichtlich zusammengestellt 
wurde. Denn macht hter ber Glciubiger nach bes Schulbners 
Berzug bie Erfullung ber Obligation unmoglich/ so hat er 
nur sich geschabet, unb vor bcm Verzuge, so hat er nuo 
bas 3nrercjse zu prastiren / was bem Schulbner ber Besitz 
unb ©enutz in ber Zwischenzeit gewilhrte, wiihrenb naturlich 
tin Dritter beshalb zum Erfahe bes ganzen Werths (des 
vollcn 3nteresse) - wenn auch nicht vom befrciten Schulb< 
tier, boch wenigstens mittelst actio de dow vom beeintrcichtig, 
ten Glciubiger (s. metn System ber rom. Noxalklagen , §. 2) 
^- gen'othige werben kann. 3n unserm Falle aber, wo noch 
etn anberes Objeet ber Leistung ubrig bleibr , soll bcr ©lau, 
biger wie ein Drttrer zur Zahlung bes 3nteresse gehalren sepn, 
iniem nun das Nestirenbe/ ©egenstand t?r Obligarton ist. 
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ter ben Stichus tbbte, well in beiden Fallen hauptsadM) 
bas Interesse des Sd)ulbners verlevt ist, wcld)or nun ge- 
ndthigt isi snec6^8e I:ai)et), bcn Paniphilns zu geben, 
within gegen ben Creditor fo gut wie geg?;) jeden Dv<tten die 
acilo legis AczuillIe wegen des Stichus batte. Nach die- 
fen Pramissen unterfucht mm Paulus, wie das Interesse be? 
rechnet werde , nnb entscheidet dakin , es gemige nid)l am 
am Erfatze bes Ctichus , sonderr. die Aquil. Klage gcbe auf 
den Nachtheil , welchen bcr Cd)uldner hat , nun ben Pam- 
vhilus geden zu mussen, alfo auf b essc n Wenh. Aber wie 
wenu bessen zufalliger Tod nad)her ben Schnlbner liberirt, 
follte es nichr wenigsicns jetzt am Werthe , des Etichus ge- 
nKgen? Nein, ba bie Vcrcd)nung bes Ilttereffe bet ber Aquil. 
Kla^e vom Augenblicke ber Verlelzung an begrilnbet isi, 
und zwar von ba sogar ein Iahr (nach bem elsten Capitel^) 
riickwarts gered)net wirb. Daraus folgt, schlietzr P a u I u S, 
datz felbst wenn Stid)us nach bes Pamphilus zufalligem To- 
be vom Creditor getobtet wirb , fofern nur nid)t mehr als em 
Iahr dazwisd)en lag , der hochsre Worth verlangt Zwerden 
kann, weld)en, vom Tode des Stid)us an gered)net, Pam- 
philus hatte. Diefer letzte Puult bleibt uns aber fur ben 
unter d. «. C. zu erorternben Fall vorbehalten. - 

Wir fehen aus diefer Darsiellung bie streng civllisttsthe 
Verfahrungsart ber Rbmer , nach beren Ansid)t bie alterna- 
tive Obligation bmch Untergang des ein en Objects zu ei- 
ner einfachen wirb, fo batz felbst wenn ber Crebitor jenen 
Untergang bewirkt, seine Klage bennoch anf bas Uebrige 

22) Es verstcht sich auch fur bas Folgenbe immer von felbst, batz 
was von einem 3ahre gcsagt ist, nach bem 3»halte bcs brit- 
ten Capirels auf cinsn Mcnat bcschrcinkt werben mutz. - Uns 
fre Praxis verwirft ubrigens biese Berechnung, ba sie aber 
damit nur bie poena , nichc bic Prastatton beS 3ntercsse aus' 
fchlietzt sGluck Eomm. B. 10. §. 705), ft bleibt bas im 
Tex Gcsagtc wenigstens bis bicscr Note auch jetzt richeig. Wie 
sich bas Uebrige gestalret/ f. unten unter d. <«. A. 



323 

geht, tmb ihm nnr volle Orasiatlon bes bnrch feine uner- 
laubte That bewirkten Sdiabens obliegt. Damit ist bem 
Sd)ulbner aber nicht bie Vefngnitz genommen , bem klagem, 
ben Glaubiger ben Uebergebliebenen vorzuenthalten , unb 
mit mit ihm auf ben Vernichteten abzured;nen , was fich hier 
in eine Aufhebung ber Erfatzpsiicht verwanbelt. Denn biese 
Restriction , welche iln Falle bes casuellen Untergangs nad) 
1. 1. A. gemacht werden must, lann hier, wo ihn fogar 
ber GlaubiZer felbst bewnkte , nod; weniger verfagt werden 
^). --- Im Falle ber mehr Werthe getodetware, mug ubrle 
gens basselbe gelten, nur isi die Verechnung viel einfacher, 
lnbem sie blos auf ben Getodeten selbst befd;rantt bleibt, 
well man hisr ksin (pccuniares) Interesse hat, ben andem 
zuvuckzuhalten. - Da unfer Gefetz ubrigens zum Zwecke 
hatte, bie aqul'lisd)e Berechnung zu erlautern, fo fprad) es 
allein von jenem ersten Falle , indent eine Erwahnung ber zu 
Gunsten bes Sd)uldners gesiatteten Veschrankung fur bie- 
fen Zweck unnAtz war. 

Unfere Iuristen sagen nun gewohnlich, ber Gliubiger 
mAsse ftch bas von ihm culpofe Vernid)tete fAr empfangen 
anrechnen lassen, wonach er also auf das Ueberbliebene gar 
keine Klage hatte, was nun zwar hier im Enbrefultate 
gleichgAltig ist, fo dasi nur die Urfachen, unb fo zu fagen ber 
rdmisch-civilistische Med;anismus Abersehen werben, was aber 
fAr bie unrer L. I. zu untersuchende Frage auch practisd) wich- 
tig wirb. Das Gefetz, wovauf man fid; stAtzt, ist I.. 105< 
tin. cie V. 0. (45.1). 
23) Auch Cujacius liitzt bieses zu, defenders aber hebt Men? 

doza !. c. p. 49. 8eqq. biefe in bes Schulbners Wahl ste5 
henbe Befugnitz zur Compenftsion herbor, mit ber Bcmer- 
knng, batz es ja sonft in bes Crebilors Willkuhr siehe, sich 
yerabe bas gewunschte Object (freilich gegeu sonst unn'othige 
Zahlung bes anbern, bas bod) aber vielleicht bem unschulbigen 
Debitor nid)t feil war) zu derschaffen. - Ausbrucklid) fagl 
aud) 1^. 55. ,,nidilum cliiiert ab extranoo creditor." inbem 
«s fur ben Schuldner hier wie dort nur Zufall ist> 
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^avolenus libr. 2. epistolar. 
stipulates sum, Damam aut Herotem servum clari t 

cnln dares, e^o, quo minus acciperem, in mora 
l'ui: mortuus est Dama: an putes me ex stipu- 
latu actionem !iab«re ? llesponclit, secundum 
Nasurii sabini opinionem puto te ex stipulate 
a^erc non po^ze : naln is recte existimabat, si 
per (lebitoiezn mora non e^set , quo minus id, 
quod debeat, so1vc:ret, continui eum debito I!" 
berari. 

Hier hat allerbings ber Sd)ulbner baS Wahlrecht , ber 
Crebltor verursad)t wenigstens bnrch feine mora accipiendi 
ben Untsrgang, nnb foll in ber That keine Klage haben. 
Allein bies tbmmr baher , weil ber Sd)ulbner burch offerirte 
leistung feine Wahl wirklich getroffen hatte, mit- 
hin nur «och bies Object allein zu geben brauchte, bessen 
sid) ber Creditor nun bnrch feine mora (wie im Falle ber I>. 
5^l. ad Isg. >Vq. burd) feine Culpa) felbst beraubte. Diefe 
an sich fehr natllrliche Erklarnng ist aber bie gefetzliche felbsi; 
benn nicht bas gidt Iavotenus als Grnnb feiner Ent- 
fd)eibung an, batz ber Crebitor genbthigt fey> sich bie burch 
feine Culpa untergegangene Sad)e anrechnen zu lassen, 
fonbern mit Berufung auf Ma far ins Sabinus, bie 
ratio, bast ber Debitor sid) burd) Zahlungserbietung li- 
berirt habe, kurz n!d)t bast ber Glaubiger in mora 

accipieudi (alfo selbsi fchulb,) fonbern, batz ber Schulbner 
nicht in mora solvendi war, und zwar nicht barum 
nid)t , weil (wie in 1.. 55) bie Zeit bes Zahlens noch nid)t 
eingetreten war, fonbern weil ber Schulbner wirklich of- 
fer irt, unb fid) damit von allen nad)theill'gen Folgen 
ber mora liberirt katte< In I.. 55. ist bavon bie Rebe 
das ber Schnlbner noch nicht zu offeriren brauchte, mithin 
seine alternative Obligation nod) bei Kraft blieb, hier 
von bem Falle, ba er wirtlich offerirt, unb somit fchon fur bas 
Eine sich entschieben hgtte. Volltommen unterstiitzt blest 
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Ansicht L. 72 pr. 60 8o1utt. (46: 2) , es auf bas klarste 
ausgesprochen ist , bast ber gehdrig offerirenbe Schu lbner frei 
wirb, nicht well ber Glaubiger ben Untergang verfchulbete , 
fonbern well ber Schulbner bas Seinige gethan , u n b a u ch 
frei gewefen ware, wcnn ber Crebiror angenom- 
men hatte, bessen Weigerung mithin bes Schulbners Lage 
nid)t versd)lechtern barf ^). 

Die ganzo Entscheibuttg unsrer I.. 55 ging von bcm Vor- 
bersatze aus, bap ber Schulbner nicht in inoia w5? ; was ist 
Red)tens, w.':m biese im Gcgentheil wirklid) ei!ttrat?Naturl:'ch 
ist, und schon bas 51^. a contiario e'Ziebt/. dasi dann bet 
Cledltordcsscr stehen mHsse, unb bies beweist auch dic Vcrqw's 
chung bes vorhergch:nben Fragments, ^ronn 5ci c: ?cr cmfachen 
Obligation ber Schulbner nach femer lucira ^l> squil. Klage 
gegen ben Gliubiger nid)t mchr, woh! aber vor ftiner i^orH 
auf bas Imcrcsse ber Zwifchenzeit hatte 25). Was tann rnn 
aber biese bessere Lage bes Glaubigers ftyn? Wisher hatte :r 
basRecht, ben Ueberbliebencn zu forbeni, mustte aber bac^gtn 
ben Vernid)teten erfetzen ; bag man ihm licbe^besscn Werth aus 
rechne, warzwar eine bem Schulbner gestattete Vergunstigung^ 
tonnteabe.vom Glaubiger nicht verlangtwerben: bosRecht 
nun biestS for bern zu bkrfen, mug cs allfin fcyn, was b?t 
Crebitor gewinnen kann, b. h< also Frelheit von ber cqml. 
Klagc, in welchem Falle er aber ftcilich auf be?. Restmnden 
verzichten mug; ba er unmbglich bas Cm? Object ungestraft 
zerstdren, unb noch bas anbere forbern darf Aber fein alteS 
RechtaufbasUeberblieben^ ka^nihm dsch ebenfalls nicht durch 
des Schulbners nioia entzogon werben, jeboch mug jener, fo^ 
balb er dieses geltenb macht auch wiber bie Gsgenllage fiirch- 
ten : woburch sich nun bas Resultat ergibt, bag eS nicht mehr 

2'Q Cl. L. 30 39. de solutt. L. 6, de doii excep. '(!'k. 7.) 

25) Vergl. oben Note 21. u. cujac. in Lib. 37. qua««t kapiu. 
ad L. 54 cii. (0pp. 1. 4. p. 823. »eqq). 

U»chi» f. d. Ei». Pr«x. I. B. m. H. 21 
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in bes Schulbnerd Willkuhr steht, bem auf bad Vorlmnbene 
tlagenben Glaubiger die Compenfation zu bieren, mithin jener 
fein Privilegium burch ino^a venvi.kr hat, auf diesen bagegen 
bas Wahlrecht (zwisd)cn Hingabe bes gebllebenen gegen Ersatz 
unb zwischen Compensation) ilbergegangen ist. Died entsp/icht 
and) voUtommen bem aig. le^. 54 cit. Denn ba sinb bie 
Folgen ber moia, bast ber Schulbner semen Anspruch auf 
Interesse verliers, was hier im Genutz ber Zwisd)enzeit, im 
Fake ber L. 55 aber barin bcsteht, nicht auf den Pamphilud 
ausgellagr zu werben, wahrenb man ben Stichus hatte geben 
diirftn. SoU also ber Schulbner dieses Interesse nicht mehr 
geltend machen kdnnen, so must bad Wahlrecht von ihm auf 
ben Gliubiger iibergegangen seyn ^) 

Diesed Nesultat, welched filch hler ganz unabhinglg von 
ber Frage, ob benn ilberhaupt mora solvonlli bad Wahlred)t 
auf ben Glaubiger Hbenrage, gebildethat, mutz mit beren Cnt- 
scheibung von anbrer Seite her in Uebereinstimmung siehen. 
Viele nimllch bezweiftln biesen Satz teinedwegd 27), wie benn 
auch fik Cinen Zall, bie Wahl bed Ortd, in I.. 2 §3 0. 
de eo quod certo loco ausdrucklid) entschleben ist, welche 
Bestimmung aber andere 2s) darum fm singular, ertlHren well 
fie in andern Gesetzen bas Gegentheil zu finben glauben. In 

26) IVlendoza. 1. c. p. 50, 51. nimmt an/ nach bes Sckulbneys 
mora siele bie acuo leg. Aq. gcgen ben Glaubigey wcg, und 
das sclbst Zcrsiorte gclte als empfangcn ; unb auch 6 u jac I. 
c. ad Paul p. llHO bcmerkt, bag bey Crebitoy nach bes 
SchulbnerS mora sich selbst gesd)adet habe. Nur way bies auch 
vorhey bey Fall, inbem ey sid) nun borc wie hiey entwcbey 
auf Compensation yebucirt sah, also niditS - obey bas Vors 
hanbcne nurgkgen Zablung bes andern bckam. Die mora sol- 
vend! glbc bcul Crcbitoy Vortheil, namlid) zwischen jenen 
beiden Falle zu wcihlen. 

37) ©fucf/ Q). 4. e. 417.1© cfnvc'ppe ba$ yb'mifc&e iPrioafi 
rccOf/ ©. 2. 5. 332. 

SIS) £(»ibaui/ 8sl03» nr. 4. 
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I.. 106 de V. 0. (45. 1 heHt es namlich vom Wahlrechte 
des Sd)ulbners a. E.: „ tamdiu autem voluntas piomis- 
Loris in penclenti est , qnamdiu id quod promissuln est, 
5olvatui "unb in I.. i38§. i. eocl.: „ d!um pure stipu- 
latus sum, illud aut illud daii, licedit tidi, quotiens 
voles, mu tare voluntatem in eo quod praestaturus sis: 
quia diversa causa est voluntatis expressae et ejus 
quae inest. ̂ i baraus mugte benn nun erst burd) ein arz;. 
a contraiio gefd)loffen werben: «folglich verliert ber Schnlb- 
ner bis zm Zahlung in keinem Falle bas Wahlrecht. «Wle 
mltzlich aber folche Schiksse in unsrer Compilation find, ist hins 
liinglich bekannt, und bc;tz auch badurch bie Resiriction noch 
nid)t ausgesd)loffen ist, „ es fey benn bay ber Debitor ble Zahs 
lung unred)tlid)er Weiie velzbgert, " wirb gewih jeber zuge- 
steben. Inbem nun biese Mobification in I.. 2 §.3cit.wirklich 
ftr einen Fall fid) findet, nnb wir aus cafuistifchen Entfcheibun- 
gen ber romischen Iuristen bie Negeln absirahiren mi'lssen, ft 
wirbfchon baburd) bleSad)rfehrbrbel.klld).Dazu kdmmtbast 
nid)ts natiirlid)er ist, al/ das ber Schulbner zwar bls zur Zah- 
lungszeit bas Walflrechr bade, oftne dod) aus feiner wiberrecht 
lid)en Verzbgerung berfelben Vonheil ab!elten zud5rfen,eine 
Folgerung aus bem durchjneifenben romifchen Prmcip, bafi 
leiner burd) feine eigeue Culpa gewilinen foll. Warum alfo 
Slngularilaten annehnlcn, um unb ber Natur ber Sad)e und 
dem Geist bes postivn, Nechts felbsi entgegen zu siellen? Es 
wirb aber and) fchon durch 1.. 112 pr. eod. bie allgemeine 
Vorfd)r!ft jener beiben Gefetzc dahin befthrHnkt, bast es barauf 
antomme, ob bie Stipulation auf,, quem voluere "ober auf 
,,quem volam ^- gefa^t war, weil nur im letzten Falle ber 
Wechfel besWillens,uttb felbst ba nur bis zur V t is con- 
test a ti on, alfo fchon wo es rechtshangig wlro, nid)t bis 
zur Zahlung erlaubt fey 29).Wie alfo hier bie Red)rshangig- 

26) Vci lcgatcn ist nicht cinmal in dicft.n ?asle Aenberuugdes 
emmal crtlarten Willed gesiattil, wie dicst sogleich Eigcnchum 
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leit etneAusnahmedes allgememen PnnclpK macht, warum 
soll nicht eine gleiche BefchrHnkung aud) str ben Fall wiberrecht, 
licher Verzbgerung gestattet werben?- Wenn mannebenbei 
noch bag-gen anfthrt, bag es Justinian in§. 53 I. cle actt. 
fitr ein pluris petltio erklare, bet einer alternativen Forberung 
einfach zu tlagen, fo setzt bod) erstens nid)t j e b e Klage eine 
niora vorauS, unb bag fie ferner als Interpellation ben Schulb- 
ner in mora versetzt, berechtigt ben Glaubiger noch nicht, bei 
Anstellung der solches erst bewirtenben Klage EinObjectallein 
zu forbern, ba boch in ber That bie Folgen ber mora nur 
dann eintreten lounen, wenn ber Beklagte nun trotz bel inter- 
pellirenben Klage nicht zahlen follte. Gesetzt aber auch, biefe 
ware erst nach ber vom Crebitor bebaupteten mora erhoben 
worben, fo must fie boch alternativ angestelit, unb zugleich ba« 
rauf angetragen werben, bast ber Richter n> e g en vorhergegan- 
gener mora ihm bas eine zuerkennen mbge, wo es bann erst nod) 
darauf ankommen wlrb, ob auch ber Richter bes Crebitors An, 
sicht theilt, unb eine moia 8olv«nc!i hierin erlennt, ober nicht 
purgirt, ober nicht wenigstens fo vie! finbet, bag der Crebitor 
unrechtlicher Weife bie pur^atio uid)t mehr angenommen hitte. 
Einfache Klage bliebe auf jeden Fall unerlaubt, unb ware 
pluri8 petitio ober boch Urthell in eigner Sache. 

Wenn bcmnach mora 8olvendi bie Wahl auf ben Gliu< 
biger brlngt, fo gehort alsdann ber Fall zn L. a., wo wir 
alfo bessen Erdrterung str unfern Zweck burch bie hier unver, 
meiblich gewefene Unterfuchnng schon vorbereitet finben. Hier 
aber mbssen wir nun, ohne bie mora welter in Frage zu brin, 
gen, unfern Fall dahin entfcheiben : wenn ber Schulbnerbas 
Wahlrecht hat, fo lann und barf der Glivbiger nur auf baS 
Resiirenbe llagen, auch wenn er base st? felbst zern d)tete, nur 
must er sich gefallen lassen, bast ber Schulbner bagegen fein 

tverden, I<. 84- F. 9. de leg. I. (30). I.. 11 §. 1 He. leg. 
II. (31). L. 10. de usu, ct usufr. leg. (33. 2), JLt20. de 

option, leg, (33. 5). 
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volled Interesse geltenb mache, ober auch bad Ueberblle- 
bene zuruck halte, unb jenen dastr von ber Erfatzpfiichtbefreie. 

b) Beibe Objecte gehn unter (wahrenb ber Schulb- 
ner uoch ble Wahl hat), unb zwar 

«) 3u verschlebenen Zeiten, nimlich 
A) Das ersie burd) Glaubigerd Schulb, ba« 

zweite burch Zufall- - ketzteres war bei felnem Daftyn noch 
allein Gegenstanb ber Forberung, weld)e mil bessen casuellem 
Untergange ganz erlofd)en must. Die Replik, welcke man 
bem Debitor bann mad)en konnte, wenn biefer bad erste 
Object vermchtete, namlich er biirfe ben Glaubiger nid)t ber 
Grfahr bed Zufalld naher bringen, lehrt fich hier zu dem 
I^abeat sibi um. Allein hat ber Schulbner, welcher fo bei- 
be Odjecte verlor, nun einen Anfpruch auf Entschabigung? 
Nor Untergang bed zweiten hatte er bieftn nach ber vorigen 
Auseinanderfetzung allerbings , kann ihn mithin ourch biefen 
Cafud nicht verlieren , inbem baburch nur bie obiigatio fa 
gut wie burch Zahlung getilgt ist; fo bast ed allein bem Cre, 
ditor zum Nachtheile gereicht, ber nun ohne biefen (burch 
Zuftll verlornen) Vortheil, zum Schabendersatze gehalten ist. 
Dast unb wie weit ihm aber biefer Erfatz obliege , haben wir 
I.. 55. sab fin. acl 1e^. Ac>. fchon bei ber obigen Eregefe 
gefehen, namlich auf ben Werth bed Nernichteten, nebst bem 
Interesse, welched ber Schulbner hat, biesen statt bed anbern 
nicht mehr geben zn tonnen , b. h. alfo blod auf ben Weech 
bed Vernichteten, wenn er mehr, blos auf ben Werth drs 
zur Zeit ber Verletzung noch Vorhanbenen, wenn jtller min- 
ber werth war: unb zwar nach rbmifchem Rechte beibe 
Werthe nicht nach bem Augenblicke ber Zerstdrung berechnet, 
fonbern nach ber gritzten Summe , bie fich burch aquilifche 
RHckberechnung einmal ergiebt , wobei benn auch ber nach- 
her eintretenbe zustllige Untergang bed zweiten bie Summe 
»icht verminbert 20V Beibe Falle mag ein Beifplel erliutern^ 

30) „ Num pretium Sfichi minuetur , quoniam liberatus eft 
promissorV et sufficiet fuisse piuris cum occidtretur > ret iatra annum* *> 
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Der Glinbiger tobtet am erstett Marz ben Stid)us , welcher 
zu biefer Zeit 10 werth war, fo bas; der Sd)nldrer nun sireng 
genommen auf ben bamals 20 werthen Pampkilus ange- 
klagt werben lann. In blefem Momente war ber Crebitor 
alfo nun feinerfelts str biefe 20 verhaftet, fo batz bes Sd)ulb« 
ners Verlust, was er auch felnem Wahlrecht zufolge verlan« 
gen kann, nur 10 betrigt. Diefe Entfd;eibung lst aud) nach 
heutlger Praris nchtig (f. Note 22) , nicht aber bie folgenbe 
fo weit fie auf Riickbered;nung beruht. Ware namlich Pam- 
philus etwa am Isien I'anuar 30 werth gewefen, fo ist bie- 
fes bie zu prastirenbe Summe, bagegen umgekehrt, wenn 
Ctichns, ber zur Zeit ber Tdbtung minder werth war, irgenb 
einmal in ber gefetzlich mil zu berechnenben Zeit einen ho- 
hern Werth hatte , als je Pamphilus in berfelben , fo war 
bieser Werth Gegenstand bes Erfatzes. Ware aber Pamphi- 
lus getdbet worben unb aud; stets ber mehr Werthe gewefen, 
fo mutzte fur bessen hochsten Werth bie ElttfchHdigung gege- 
ben werben ; benn immer ist ber zu wahlen bered)t!gte Sd)ulb- 
ner urn ben hbchsien Werth labirt (versteht fid; zebesmal fo- 
fern er nicht bas Uebrige lieber compenfirenb beh^lt). -^ 
Diefe fo begriinbete Pfiid)t andert nun ber nad;herige 
aud; nod; fo fpate Tob bes Ueberlebenben nid;t. Alfo ver- 
ringert in bem gefetzlichen Veifpicle der Tob bes Pamphilus 
bie fur ben Stichus zu zaklenbe Summe burchaus nid;t, unb 
es geuiigt bem Schulbner, bah bie hohere Tare bes StichuS 
von ber Zeit ber Tobtung , ja fogar von ba ein Iahr ruck 
warts berechnet wurbe (ot sutticiot cw. f. Note 30). Von 
ber Zeit ber Tbbtung an must aud; unfre Prans rechnen, 
benn ba begn'mbet sich bie Ersatzpfiicht, bleibt aber nur auch 
bei diefem Zeitpunkte stehen ^'). 

31) Es braucht wohl hicr unb fur bas Folgenbe lnicht welter 
ausgefuhrt zu wcrben / ba§, wenn auch mit anbern Klagen 
scle ciolo, ex contractu etc.) Enlfchabigung gcforbert wirb, 
die Principien diefelben sinb, und nln nicht ruckwarks 
acvkchnet wlvh. 
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Immer war hter vowusgesetzt , datz bas zwe'te Object 
zuftlltg unterging, also and) der Sd)ulbner bamit mchr in 
inola war (si et Pamp^i^is tleceszeiit sine mo,a). Die« 

fe lnoia fiihrt aber zu bem complicirten Falle ber Cnlpa bes 
Crebitors auf ber et'nen , bes Debitors auf ber andem Seite, 
weld)er unter III. 1. L. feine Erlebigung finbet. 

B) Aud) bas zweite Object gebt burd) Culpa 
bes Glaubtgers unter. - Natftrlich lst aud) hier bie Obliga- 
tion felbst erlofchen. Dem gewesenen Sd)ulbner steht feme 
befchriebene Entsichabigungsklage wegen bes ersten fret , wihe 
renb sich ber Glaubtger bes Letztern felbst beraubt 32). Allein 
ba ber Schulbner, statt Entsd)abigung furs erste zu forbern, 
auch bas zweite Object behalten b u rf t e , so wirb er in biefer 
Befugnitz bnrch bes Glaubigers Sd)ulb offenbar beeintrachttgt. 
Eine consequents Entfchet'bung mug folglich babin gehen , bast 
auch jetzt noch bem Sd)ulbner fre! stehe, auf bie aosti- 
znatio bes ersten (nach ber ausgesthrten Vered)uungsart) 
ober bes zweiten zu tlagen , unb zwar rbmtfch gered)net nad) 
bem hbd)sten Werth , welchen auch bas Letztere einmal in ber 
gesetzlld)en Zeit rLckwarts hatte. Weld)e Red)nung dann am 
meisten ergiebt, barauf ist ber gewefene Sd)ulbner nunmehr 
zu klagen befugt. 

C) Zufall vernichtet bas erste , ̂  Glaubigers 
Schulb bas zweite Object. - And) hter bat fid) ber Glan- 
biger ben Merlust seiner auf bas letzte Object befchrankt ge- 
wefenen Fprberung selbsi zuzuschreiben. Aber es lommt uod) 
(wie im vorhergehenben Falle) hinzu , bass ber Debitor, wet- 
d)er fid) bas Letzte burch bie «,65tnnatio bes ersten erbalten 
burfte, nun ben Erebitor aud) nod) auf bas plus feines In- 
teresse belangen tonnte, ba bieser ihm sein gefetzlich begriin- 
betes Interesse nid)t vereiteln burfte. Was mithln bas Letzte 
vermbge aquil. snach rdmtsthen oder heutigen Grrndsz^en) 
veransialteter Berechnung mehr werth war , als bas ersie zuv 
Zett feines Untergangs, hat ber gewesene Glaubigcr zu er^ 
32) Arg. L. 54. ad |egf Aq. ,,soluniniodo sibi iujuriam fecit,* 
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stattett. Unb bieied fchon an sich erwiefene Refultat erglebt sich 
deun auch wieber aud ben Schlusiworten unfrer I.. 55, wel- 
che bidder fchon zu fo Dielen Refultaten sthrte : 

Hac quidem ratione eciam ̂ 1 post mortem t'am- 
pkili Intra annum occidatur, pluri8 videbitur 
liiisse. 
Der Fall ist fchon oben erzkhlt. Hter ist wirllid) Wahls 

recht bed Schulbnerd, cafueller Tob bed PhamphiluS , nach« 
herige Todt^ng bed Stichus Don Seiten bed Crebitord. 
War namlick zwlfchen dem Tobe beiber noch ein Iahr Der« 
fiossen, fo kommen wir burch bie riickwartd gehenbe Berechs 
nung auf eine Zeit, ba auch Pamphilus nod) lebte, woburch 
bte Tare bed Stichud stieg, welche ber culpose Glaubiger 
erfetzen mutzte. Nur barf er sich den Welch ded Pamphilud 
(^l. L. nach feiner letzten Zeit berechnet, ba er zufalltg 
starb) abrechnen lassen, eben fo wie thm ber lebenbe Pam« 
Philud gegen bie abgeforberte aestimatio zugefallen ware 
(qnanti e3t, quem nece58e I^abeo dare), Sollte mtthin 
ded Pamphilud frbherer Werth Don ber letzten Zcit nicht ent- 
fchieben gewestn feyn , fo compensiren sich bcibe Forberungett, 
Denn wenn ber Werth bed Getbbeten (letzten) auf feiner hbch- 
sten Stufe z. V. 20 betrug, ber ded zufallig Gestorbenen eben 
fo Diel , fo hebt sich bed Schulbnerd Beneficium fiir ben 
Werth bed letzten ben bed ersten zu bieten Don felbst, eben 
fo wenn ersterer mehr betrigt. Dabei ist ed nun auch fiir 
dad Prlncip gleichgkltig , ob bte Zeit bed aquilifchen Gefe- 
tzed zwifchen bem beiberfeitigen Untergange ber Objecte in 
der Mitte lag ober nicht. Denn beffen wurbe nur in I.. 55. 
gebacht, um auf bie fonberbare Berechnung aufmc lfam zu 
machen , welche felbst bed Tobten Werth noch in Anfchlag 
hrlugt, wenn fein Leben in bte Don ber Tdbtung bed anbern 
ffiickwarts zu berechnenbe Zeit gefallen war. Wire aber 
heute ber Vklape A geftorben und nach 2 Iahren ber SllaDe 
N yym Erebltor getdbet worben, fo forberr ber gewefene 
Ech^ldNtt den hdchsten Mrth, welchen L im letzten Iahre 
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hatte , wovon er sich aber ben Werth bed A zur Zeit seines 
Tobes abrechnen lassen muH, wahreub jebe Fmberung er- 
lifcht, wenn aus biestr Bered)nung bennoch wenigsiend ein 
gleicher Werth bed A sich ergiebt. Nach heutiger P. arid 
fann also auch ftr ben B nur ber Werth geforbert werben, 
welchen er zur letzten Zeit hatte , wobei ed mithin gleichgkle 
tig ist, wie lange nach bem Tobe bed A ber seinige eintrat, 
wiewohl barum nicht immer vollstanblg compensirt wirb , ba 
ja ber Eine Sflave (B) sd)ou an sich in ber letzten Zeir 
mehr werth seyn fonnte aid ber anbre. 

fi) Der Glaubiger vernichtet beibe Objecte zu 
gleicher Zeit.- Hier must bem gewesenen Schulbner vermoge 
seined Wablrechtd sre! stehn, woftr er entschabigt seyn wolle. 

B) Der Glaubiger hat bad Wahlrecht, uub vernichtet 
a) Ein Object. - Dad er sich solched ald em- 

psangen anrechnen lasssn fann, ist auster Zweifel, ba er nun 
wahlen fonnte, mithl'n nur sich schabete. Aber must er sich 
zufrieben geben , b. h. fanu er nicht vermbge seined Wahl- 
rechtd bem Sd)ulbner bie aestlmatio bed Vernichteten of- 
seriren, unb bagegen bad Utberbliebene forbern? Nach Ana- 
logie unsrer I.. 25. all l. Acz. fann er bied ohne Zweifel 
Tenn wenn sogar in bem Falle, ba ber Echulbuer bad 
Wahlrechr hat , ber culpose Glaubiger bad Uebrige forbern 
barf (unb mutz), urn so mehr hier! Der Einwanb, man habe 
sich burch eigene Sd)ulb ben Empfang bed anbern unmbg- 
lich gemad)t , wurbe tk.ils zu viel beweisen , theils nach rb- 
wisch civillstischer Ansicht ohne Grunb seyn: zu viel, weil er 
noch in hoherem Grabe im Falle ber 1.. 55. gelten nnlpte, 
unb ungegrilnbet ist er , weil bevjenige, weld)er zerstbrt, ba- 
str burch hod) berechnete aestitnatio bugt, an beren Statt 
aud civilistlschen GrHnben nicht Verlusi bed Wahlrechtd tre- 
ten fdnnte. Auf Zersiorung sieht bie gehbrige Buhe, alle 
anbern Rechte bleiben ungefranft, uub ed fann mitbin ber 
Crebitor, welcher jene prastiren will, nicht zu einer anbern 
gendthigt werben. Auch bem Schulbner fann seinerseitd nicht 
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erlaubt feyn, ben Wertb bes Vevnid)teten bagegen zu bieten, 
well er das Wablrecht r.icht l,atte; fo bag die unter II. 1. 
A. a. geg»benen unterstiltzenden 2lrgumentationen aus der 2lf- 
fection, welche nur dem W^blenden zn Statten lomme, bier 
umgekeblt str ben wahlenden Glaubiger spred)en , was felbst 
burd) bie 2lna'ogie bes Falls nnterstktzt wird , wo auch bem 
culpofen Sd)uldner vermdge seines Wahlrechts , >eben fo 
wie bier bem culpofen Glaubign- noch eiu Recht aus ftinen 
Assectionen gestattet wird< - Z vischen verfchiedenem Werthe 
des vernichteten Objects zu unterfd)eiden , ist bier irrelevant, 
indem ber Creditor unbebingt w^blen kann. Entfd)e!det er Nch 
dasiir, datz ihm bie Vemichtung als Ewpfang angered)net 
werbe, fo ist alles im Neinen, wablt er dagegen bas Vor- 
hanbene, fo ftagt es fid), wie hod) feine Erfatzpflid)t gehe? 
Die Berechnung unfter I.. 55 , welche auf ben Werth bessen 
Rl'lcksicht nimmt, was der Schulbner nun berauszugeben, 
alfo zu verlieren, gendthigt ist, mutz hier wegfallen, indem 
ber Creditor blefes Object fd)on vermdge femes Wablrechts 
auch bei Enstenz beiber forbem kann. Mitbin zablt der 
Crebitor nur fo viel als (nach aquil. Vered)nung) bas a l- 
lein in Frage gestanbene Object betrug. 

Diefes Refultat «un , bag dem GlHubiger aud) bei culc 
pofer Vemichtung bes Einen Objects wo mdglid) fein Wabl- 
recht bleibt, habe ich hier nad) ber bisber immer verfolgten 
Mechobe erwiefen, aber einsiweilen absid)tlid) verfchwiegen, bast 
es oben unter 2. A. a. fchon auf anbere Weife bargethan war, 
wo sich namlich ergab, bag nach ber niora bes zur Wabl be- 
rechtigten Sd)ulbners dcr baSEine vernichtenbe Gliublger 
nun diefes Necht ber Wahl zwischen Compenfation ober Hin- 
nabme beS Vorhanbenen gegen Erfatz bes Zerstbrten erhielte, 
aber and) fchou burch jene inoia izberhaupt zum w^hlen be- 
fugt wirb, woburch alfo ber Fall zu bem unfrigen wurbe, uub 
auf biefe Weife bie auf verfchiebenem Wege gefunbenen Reful- 
tate vollkommen harmoniren , unb fo bie sicherste Probe ihrer 
Nlchtigkeit gcwahren. - Gegen alles bleses kann bit fchon 
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S. 22. folg. ertlarte I.. 105. lie V. 0. um fo weniger ange- 
sihrt werben, als sie nur vom Schulb ner , dem das Wahl- 
red)t zustanb, fprid)t, wie sich fchon baraus ergiebt, bas die ein- 
feitige Wahl besselben ben Erebitor in inoiaui accl^icncli 
bringen lann. 

K) Veibe Objecte geben unter, unb zwar 
«) zu verfchiebenen Zeiten inbem 
A) bas erste vom Crebitor bas anbere znfillig 

vernichtet wirb. -Da ber Crebitor nach ber eben g?s;ebenen 
Ausfuhrung bei Eristenz bes zroeiten fid? bas erste siatt Elfalzes 
anrechneu lassen tonnte , fo vermag biefes auch bes zweiten 
Untergang nicht zu iinbern ; fein Recht aber, siatt jenes biefeS 
zu lcrbern, ist nun freilich erlofcheu mithin ist er auf bie Com- 
pensation rebucirt, unb bie gegenfeitigen Klagen bdren auf> - 

B) Beibe vernichtet ber Gl^ubiger culpos. - 
Da er bas zroeite wahlen burfte, wenu er bas erste bezahtte, 
fo lonnte er es unter biefer Bebingung auch vermchten: ba er 
sich bas erste str empfangen anrechnen lassen burfte, fo tann 
berSchulbner fur baszweite nur Erfatz foberu; es folgtalfo, 
das jener nur bas Wahlrecht hat, fitr welches von beiben er 
Entfchadigung geben wolle, entfpred)enb bem Grunbprincip, 
dap man durd) culpose Zerstorung wo mdqlid) fein Wahlrecht 
>licht verliert. Nad) berjenigen Theorie, weld)e bas zuerst Ver- 
nid)tete bem^ Empfang gleich siellt, ware hier der Glaubiger 
ge notkigt, das zweite zu erfetzen, wiewohl hierin keinDift 
sens entstehen tdnnte, bas auf allen Fall nid)t der Schuld- 
n ejr Erfatz bes ersten f orbern burfte. 

C) Der Crebitor vernichtet bas Elne, nachbem 
das anbre fchon vorher burd) Zufall untergegangen. - Hier 
hat ber Creditor nur sich felbst gefchabet, roelcher nach cafuellem 
Untergange bes ersten auf bas zroeite rebucirt war, wostr er 
aber auch uaturlich keitten Erfatz gibt. 

L) Veibe Species gehen zu gleicher Zeit burch bes 
Glaubigers Schulb unter. - Da versteht es sich nuu, basi 
berfelbe eben fo wiewenn er es zutverfchiebenen Zeiten gethan, t ie Wahl behalt, woftr cr emstehen will. 
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III. 

Complicate Fills , bei welchen Culpa auf beiben Eelten , 
alfo and) stetd vom Untergange b e i b e r O b j e c t e bie Rebe ist. 

Died fr'chrt zu folgenben Eintheilungen. 
1) Wahlrecht bed Schulbnerd. 

A) Der Schulbner vemid)tet bad Eine, bann ber Glau- 
biger bad anbere Object - mithln basjenige, wad er allein 
nod) zu forbern hatte. Kann aber auch ber Schul bne r lei- 
nen western Anfpruch machen? Nach II. 1. A. a, hitte er 
statt bed letzten noch ben Werth bes ersten geben lbnnen, wen n 
sold)er wenigstend bem bed Vorhanbenen gleich 
lam; wollte er bemnach in biefem Falle von bem Crebitor 
Erfatz bessen forbern, wad biefer ihm nichr entreitzen burfte 
(bed letzten): fo wiirbe biefe a^Ztilnatia mit bem wad er 
bagegen , ben mHZte, bennod) compensiren. 

L) Erst vernichtet ber Glaubiger, bann ber Sd)ttlbner. 
- Ehe letztered geschah, war unfer Fall ber ber I.. 55 act- 
le^. Aq. Der Glaubiger ko«nte bad letzte fobern, wenn er 
bad erste bezahlte,der Sd)uldner aber konnte burd) ben Nach- 
lag ber Entfchabigungdforberung bad Vorhanbne fid) erhalten, 
alfo unter biefer Bebingung and) zerstdten. Mithin hangr ed 
von bem (msprknglichen) Sd)ulbner lzu bessen Vonheil we- 
gen feined Wahlrechtd biefer vom GlHubiger nichtin Anspruch 
zu nehmenbe Begiinstigung gegeben war) ab, ob bie Klagen 
gegenfeitig aufhdren follen, ober ob er burd) bie asstiuiaUo 
ber ersten mehr zu gewinnen glaubt, aid er str bad zweyte 
hingeben miitzte. So z. B. wirb bied im Falle ber I.. 55nicht 
Statt finben: hier tbbet ber GlHubiger ben 10 werthen Stich- 
u«, verurfacht aber nach ber bortigen (bent zu Tage noch 
geltenbe) Berechnung einen Schaben von 20 (well ber Schul- 
bner nun auf ben 20 (werthen Pamphilud belangt werben 
lann); tobtet bicfen ber Schulbner, ober ftirbt er nach niorI 
soiveucli, fo hat auch ber Glaubkger eine Forberung auf 20 unb 
beibed compenfirtsich. Darumfagtl..55,)5i etkampkiluHdo 
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celneilt sine mora" benn nur ba blelb ble emmal begrun 
bete Entfchabigungsllage bes vorigen Schuldners bennoch bei 
Kraft (obgleich er ben Pamphilus nid)t mehr bagegen geben 
lonnte) , wahrenb fie sich nad) feiner inoia burch bie ©egenK 
forberung aufhebt. Tdbtetjaber ber Crebitor ben Pamphilus, 
ber Schulbner barauf ben Ctichns, fo tann biefer auf IOlla- 
gen unb ist nur 10 schulbig (ben and) bie Eristenz des Pam- 
phllus konnte bas Interesse dcs Creditors nicht erhdhen, ba er 
bas Wahlred)t niche hatte), within compensirt es sich nur 
auf 10. 

^) Der ©laubiger vermchtet bas Cine, ber Schuldner 
bas anbere zu gleicher M. - Inbem ber Schuldner wahlen 
burfte, konnte ber ©laubiget teines von beiben eigenmachtig 
zerstdren, must mithin bas VernichMe bezahlen, wenn ihm ber 
Cchulbner bas anbere offerirt(II. 2. A. a). Da bies aber 
ber Echulbner in bemfelben Momente aud)vernid)ttte, fo ver- 
mogte er nur gegen Ersiattung ber aestimatio biefes letzten ben Glaubiger auf Zahlung bes anbern zu belangen(woburch 
Compenfation ber gleichen Summe entsteht), infofern er e« 
nicht verzogcuimlich bei minberem Werthe bes vom Crebitor 
Zersidrten) bem gewefcneu ©laubiger bus von ihm Vernichtete 
als empfangen anzurechnen ; weshalb sich biefer Fall ganz eben 
so wie ber vorhergehenbe unter L. entfd)eibet.- Da hier vom 
Zufammentreffen in einem Momente bie Rebe ist,fo kann man 
auch eben fo gut bas Naifonnement umgelehrt stellen; namlich well ber Sd)ulbner bas Wahlrecht hatte, fo burfte er bas 
Cine zerstdren, fofern nur noch bas anbere zur Befriebigung ba ift ; mad)te fid) ber ©laubiger bessen Empfang zu gleicher 
Zeit felbst unmdglich, fo lann er weiter nichts fobern, musi 
aber, wenn er es sich erlaubte, baS mehr Werthe zu zerstbren, 
biefes plus herausgeben, woburch wir dennwleber zu demsel- ben Refultate gelangen. 

I) Wahlrecht bes ©liubigers. 
A) zuerst vernichtet ber Schulbner, bann ber GlHue 

biger. - Da letzterer vor feiner That zwifchen dem zweiten 
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Objecte ober ber aestimatio bes ersten wahlen tonnte(II.i. 
B. a.) ; fo kann er mm jenes zweite fid) fkr empfangen an- 
rechnen lassen, aber and) ber bisher dnrchgefuhrten Ansid)tge- 
gemast dicses bezahlen und jene aestiniatio dagegen forbern, 
natlnlich anf bem Wege ber Conpenfation, ben derGlaubiger 
nur einfd)lagen wil b, wenn er noch etwas heraus erhiilt, wah- 
renb bort bie Forberungen beiberfelts erldfchen. 

B) Der Glinbiger geht bem Echulbner voran. - Hier 
sieht es ersterem wiber frey, ob er Zahlung ftr bas von ihm 
Zerstdrtelgeben, bagegen f5r bas letzte, welches er unter jener 
Bedingung in nawra fobern tonnte, von bem culpofen Schllb- 
ner Entschkbigung verlangen, Oder ob er felne Zerstdrung fur 
Empfang gelten lassen, mlthin nichts erstattenwill, in welchem 
Falle ber^Schulbner bas anbere ohne Verantwortungvernichten 
durfte. 

6) Die culpose Vernichtung von beiben Seiten fallt 
auf einen Moment. - Da bie Entscheibung filrH., wo bes 
SchulbnersCulpa voran, flu B , wo sie nachfolgte, auf gleiche 
Weife ansfiel, fo mutz sie auch bier, wo jene Culpa mit ber bes 
Erebitors zufammentriffr, blefelbe feyn, mithin biestm bas 
Recht gestatten, entweder bie Sache ganz beruhenzu lassen, 
ober fo viel herauszufodern, als ber Merth bes vom Schulde 
ner Vernichteten bie aestimatio bes von ihm felbst Vernid)te- 
ten iiberstieg. - 
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